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Wer sind wir? (Verantwortlicher)
Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten
Wofür verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?
Wer bekommt Ihre personenbezogenen Daten und warum?
Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Sind Sie verpflichtet, uns personenbezogene Daten bereitzustellen?
Ihre Rechte (Rechte der betroffenen Person)

Die nachfolgenden Datenschutzbestimmungen gelten für das Gewinnspiel „Wir kaufen vor Ort“:
1. Wer sind wir? (Verantwortlicher)
Verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinn ist die Gemeinde Windeck, vertreten durch die
Bürgermeisterin Frau Alexandra Gauß
Rathausstr. 12
51570 Windeck.
2. Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten
Sollten Sie Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen oder generell zur Verarbeitung Ihrer Daten im
Rahmen dieses Gewinnspielangebots haben, wenden Sie sich bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten:
RA Malte P. Reichel
Gemeindeverwaltung Windeck
Rathausstr. 12
51570 Windeck
Tel: 02292 /601 – 218
E-Mail: datenschutz@gemeinde-windeck.de
3. Wofür verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen. Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten bedeutet dies, dass wir
diese z.B. erheben, speichern, verwenden, an andere übermitteln oder löschen.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu nachfolgenden Zwecken und auf Basis der
genannten Rechtsgrundlagen. Für den Fall, dass die Datenverarbeitung auf der Rechtsgrundlage
berechtigtes Interesse beruht, erläutern wir Ihnen auch unser berechtigtes Interesse, das wir mit der
Verarbeitung verfolgen.
3.1. Allgemeine Zwecke der Verarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient ausschließlich der Durchführung des
Gewinnspiels nach den folgenden Nutzungsbedingungen:
Teilnahmeberechtigt ist jede Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat (§ 2 BGB). Eine
Gewinnausschüttung an Minderjährige erfolgt nicht. Die Gewinnermittlung erfolgt durch Auslosung
der bis zum 31.03.2021 unter der Adresse Gemeindeverwaltung Windeck, Rathausstr. 12, 51570
Windeck eingegangenen Karten. Für das Gewinnspiel qualifiziert sind nur Karten, deren Felder
vollständig mit den für das Gewinnspiel ausgegebenen Aufklebern (Punkte) versehen sind (qualifizierte
Karte). Unvollständige, d.h. mit weniger als 15 Aufklebern versehene Karten, werden nicht
berücksichtigt. Die jeweiligen Aufkleber (Punkte) werden den teilnahmeberechtigten Interessenten
nach dem Bezahlen an der Kasse der teilnehmenden Windecker Unternehmen ausgeteilt. Der/die
Teilnehmer*in erhält für einen Einkauf ab EUR 10,- jeweils einen Aufkleber (Punkt).

Die Gewinner werden per Los am 01.04.2021 ermittelt. Die Ziehung der Karten erfolgt durch die
Bürgermeisterin persönlich unter Hinzuziehung des Datenschutzbeauftragten.
Soweit eine qualifizierte Karte gezogen wurde und einem Gewinner/Teilnehmer zugeordnet werden
kann, findet sie für die Verlosung weiterer Preise keine Berücksichtigung mehr. Der mehrfache Gewinn
eines Teilnehmers/einer Teilnehmerin ist – zur Wahrung der Chancengleichheit – ausgeschlossen.
Die Gewinner werden spätestens bis zum 07.04.2021 unter der auf der von ihnen angegebenen
Adresse postalisch über ihren Gewinn informiert. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des
Gewinnspiels beteiligte Personen. Zudem behalten wird uns vor, nach eigenem Ermessen Personen
von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise (a) bei
Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei
Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder
irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel. Die Übersendung
des Gewinns erfolgt alsbald nach Beendigung des Gewinnspiels postalisch.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
Vertragserfüllung; Durchführung des Gewinnspiels gemäß der vorstehenden Bedingungen, Ihre
Einwilligung.
4. Wer bekommt Ihre personenbezogenen Daten und warum?
Die Daten werden von den mit der Durchführung des Gewinnspiels beauftragten Mitarbeiter*innen
der Gemeinde benötigt, um den/die Gewinner*in zu ermitteln und zu identifizieren und um somit den
jeweiligen Preis an die Person zu übergeben, die mit Namen und Anschrift auf der Karte ausgewiesen
ist.
4.1 Weitergabe von Daten an Dritte
Im vorliegenden Fall werden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Durchführung des
vorbezeichneten Gewinnspiels verwendet. Ihre personenbezogenen Daten werden im Fall Ihres
Gewinns an den beauftragen Versanddienstleister zur Versendung Ihres Gewinns übermittelt.
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten einem Dritten gegenüber nur dann offengelegt,
wenn wir hierzu aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder durch vollstreckbare behördliche oder
gerichtliche Anordnung im Einzelfall verpflichtet sein sollten; im Zusammenhang mit möglichen
strafbaren Handlungen an die zuständigen Ermittlungsbehörden; im Zusammenhang mit
Rechtsstreitigkeiten (gegenüber Gerichten oder Rechtsanwälten).
4.2 Weitergabe von Daten an Dienstleister
Eine Weitergabe an andere Dienstleister oder an die teilnehmenden Unternehmen, in denen Sie die
Aufkleber (Punkte) erhalten oder an diejenigen Partner, welche die Gewinne zur Verfügung stellen,
erfolgt nicht. Insbesondere erfolgt keine Datenweitergabe zu Werbezwecken.
Eine Weitergabe erfolgt nur dann, wenn der betreffende Dienstleister einen Preis für das Gewinnspiel
zur Verfügung gestellt hat und die Übergabe des Preises Ihre Daten erfordert (z.B. Reservierung eines
gewonnenen Restaurantbesuchs).
4.3. Veröffentlichung der Gewinner
Die Gewinner werden in anonymisierter Form (Initialen des Vor- und Zunamens und Ortsteil) auf
unserer Homepage veröffentlicht. Soweit eine Berichterstattung über das Gewinnspiel in den lokalen
und/oder sozialen Medien erfolgt, werden die Gewinner weder namentlich genannt noch - ggf. bei
einer persönlichen Preisübergabe – bildlich veröffentlicht. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz

besteht nur dann, wenn die Veröffentlichung ausdrücklich von dem/der jeweiligen Gewinner*in
gewünscht wird.
5. Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir speichern Ihre Daten solange, wie dies zur Durchführung und den damit verbundenen
Erfüllungshandlungen für das Gewinnspiel erforderlich ist bzw. wir ein berechtigtes Interesse an der
weiteren Speicherung haben. Soweit die Gewinner ermittelt wurden, werden die Karten aller nicht
gezogenen Teilnehmer*innen unverzüglich und unwiederbringlich vernichtet. Die Vernichtung der
Karten der Gewinner erfolgt, sobald die Gewinne zugestellt oder übergeben wurden.
6. Sind Sie verpflichtet, uns personenbezogene Daten bereitzustellen?
Grundsätzlich sind Sie nicht dazu verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu
stellen. Ihre Teilnahme an diesem Gewinnspiel erfordert jedoch die Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten, um Sie ggf. als Gewinner*in ermitteln zu können und Ihnen den Gewinn
zusenden zu können.
7. Ihre Rechte (Rechte der betroffenen Person)
7.1. Wie können Sie Ihre Rechte geltend machen?
Bitte nutzen Sie zur Geltendmachung Ihrer Rechte die Angaben im Abschnitt 2. „Kontaktdaten unseres
Datenschutzbeauftragten". Bitte stellen Sie dabei sicher, dass uns eine eindeutige Identifizierung Ihrer
Person möglich ist. Ihre Anliegen können Sie postalisch an uns senden oder in einer E-Mail formulieren.
7.2. Ihre Rechte auf Auskunft und Berichtigung
Sie können verlangen, dass wir Ihnen bestätigen, ob wir Sie betreffende personenbezogene Daten
verarbeiten und Sie haben ein Recht auf Auskunft im Hinblick auf Ihre von uns verarbeiteten Daten.
Sollten Ihre Daten unrichtig oder unvollständig sein, können Sie verlangen, dass Ihre Daten berichtigt
bzw. vervollständigt werden. Wenn wir Ihre Daten – aus den in Abschnitt 4.2 genannten Gründen – an
Dritte weitergegeben haben informieren wir diese über die Berichtigung, soweit dies gesetzlich
vorgeschrieben ist.
7.3. Ihr Recht auf Löschung
Sie können, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, von uns unverzügliche Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn
•

Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht länger
benötigt werden;

•

die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ausschließlich Ihre Einwilligung war und Sie diese
widerrufen haben;

•

Sie einer Verarbeitung auf der Basis der Rechtsgrundlage Berechtigtes Interesse aus
persönlichen Gründen widersprochen haben und wir nicht nachweisen können, dass es
vorrangige berechtigte Gründe für eine Verarbeitung gibt;

•

Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden; oder

•

Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, um gesetzlichen Anforderungen zu
entsprechen.

Wenn wir Ihre Daten an Dritte weitergegeben haben informieren wir diese über die Löschung, soweit
dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Löschungsrecht Einschränkungen unterliegt. Zum Beispiel müssen bzw.
dürfen wir keine Daten löschen, die wir aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen noch weiter
vorhalten müssen. Auch Daten, die wir zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen, sind von Ihrem Löschungsrecht ausgenommen.

7.4. Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie können, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, von uns eine Einschränkung der
Verarbeitung verlangen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn
•

die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird, und dann solange
bis wir die Möglichkeit hatten, die Richtigkeit zu überprüfen;

•

die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung (siehe hierzu den vorigen
Abschnitt) eine Einschränkung der Nutzung verlangen;

•

wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, Sie diese jedoch zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung Ihrer Rechtsansprüche brauchen;

•

Sie Widerspruch aus persönlichen Gründen erhoben haben, und dann solange bis feststeht, ob
Ihre Interessen überwiegen.

Wenn ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht markieren wir die betroffenen Daten um
auf diese Weise sicherzustellen, dass diese nur noch in den engen Grenzen verarbeitet werden, die für
solche eingeschränkten Daten gelten (nämlich insbesondere zur Verteidigung von Rechtsansprüchen
oder mit Ihrer Einwilligung).
7.5. Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns zur Vertragserfüllung oder auf Basis einer
Einwilligung gegeben haben, in einem übertragbaren Format zu erhalten. Sie können in diesem Fall
auch verlangen, dass wir diese Daten direkt einem Dritten übermitteln, soweit dies technisch machbar
ist.
7.6. Ihr Recht auf Widerruf der Einwilligung
Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese
jederzeit in unter der E-Mailadresse datenschutz@gemeinde-wideck.de mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt hiervon
unberührt.
7.6.1. Ihr Widerspruchsrecht aus persönlichen Gründen
Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der
Datenverarbeitung durch uns zu widersprechen, soweit diese auf der Rechtsgrundlage berechtigtes
Interesse beruht. Wir werden dann die Verarbeitung Ihrer Daten einstellen, es sei denn wir können –
gemäß den gesetzlichen Vorgaben – zwingende schutzwürdige Gründe für die Weiterverarbeitung
nachweisen, welche Ihre Rechte überwiegen.
7.7. Ihr Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde einzureichen. Sie können sich
dazu insbesondere an die Datenschutzbehörde wenden, die für Ihren Wohnort bzw. Ihr Bundesland
zuständig ist oder die für den Ort zuständig ist, an dem die Verletzung des Datenschutzrechts
stattgefunden hat. Alternativ können Sie sich auch an die für uns zuständige Datenschutzbehörde
wenden.
Die LDI ist erreichbar unter:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

